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KURZFASSUNG 

 

 

Die Nachprüfung ließ erkennen, dass im aktuellen Objektkataster der Magistratsabtei-

lung 49 - Forstamt und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien, Bereich Forstverwaltung 

(FV) Lobau objektspezifische Unterlagen wie baubehördliche und nationalparkbehörd-

liche Bewilligungen, diverse Befunde etc. zum Großteil enthalten waren. Das Kontroll-

amt stellte allerdings fest, dass einzelne Befunde über Elektroinstallationen, Blitzschutz-

anlagen, Kanäle und Rauchfänge noch fehlten bzw. diese nicht in jedem Fall dem je-

weiligen Objekt zugeordnet waren. Mit dem Erstellen der Stammdatenblätter für die Ob-

jekte wurde begonnen. 
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PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Ausgangssituation zum Prüfungszeitpunkt im Jahr 2000 

Die gegenständliche Einschau nahm Bezug auf die Ausführungen des Kontrollamtes im 

Tätigkeitsbericht (TB) 2000 (Magistratsabteilung 49, Forstverwaltung Lobau, Prüfung 

der Baulichkeiten auf das Vorhandensein von Baubewilligungen sowie auf sicherheits-

technische Aspekte). Wie darin beschrieben wurde, umfasste das Gebiet der FV Lobau 

der Magistratsabteilung 49 eine Fläche von rd. 3.300 ha. In den letzten Jahren ver-

größerte sich die Fläche der FV Lobau um rd. 300 ha auf ca. 3.600 ha und war zum 

Zeitpunkt der Nachprüfung in die Reviere "Obere Lobau", "Untere Lobau", "Donauinsel" 

und "Laaerberg-Mannswörth" unterteilt. Einerseits war das Gebiet des Bisamberges mit 

einer Fläche von rd. 200 ha - ehemals FV Lainz - dem Revier "Donauinsel" überantwor-

tet worden und andererseits waren Flächen im 10., 11., 21. und 22. Wiener Gemeinde-

bezirk u.a. für Wohlfahrtsaufforstungen sowie Flächen im Bereich Wien-Umgebung zur 

Betreuung hinzugekommen. In den Revieren befinden sich eine Vielzahl von Baulich-

keiten für forstwirtschaftliche Zwecke, die in den Verwaltungsbereich der Magistratsab-

teilung 49 fallen. 

 

Um einen Überblick hinsichtlich der von der Magistratsabteilung 49 zu verwaltenden 

Baulichkeiten zu erhalten, ersuchte das Kontrollamt im Jahr 2000 die Dienststelle um 

Übermittlung entsprechender Unterlagen, wie Revierkarten zur Feststellung der Örtlich-

keit der einzelnen Objekte, baubehördliche Bewilligungen (insbesondere über vorge-

nommene Neu-, Zu- und Umbauten) und Befunde über Elektroinstallationen, Blitz-

schutzanlagen, Kanäle und Rauchfänge. Die Dienststelle stellte dem Kontrollamt dar-

aufhin Pläne mit darin punktuell eingetragenen Baulichkeiten und den Reviergrenzen 

samt einer nur z.T. korrespondierenden Auflistung von Baulichkeiten zur Verfügung. 

Ferner verwies sie auf das Vorhandensein so genannter Gebäudekataster, aus denen 

für jedes Revier die Evidenthaltung der Objekte zu entnehmen wäre. 

 

Im Zuge der Begehungen, die das Kontrollamt in allen Revieren der FV Lobau gemein-

sam mit Bediensteten der Magistratsabteilung 49 im Jahr 2000 vornahm, fiel auf, dass 
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mehr baubehördlich bewilligungspflichtige Baulichkeiten vorhanden waren als die 

Dienststelle in den Plänen und in den Gebäudekatastern vermerkt hatte. So wurden 

vom Kontrollamt insgesamt 59 Baulichkeiten ermittelt, während in der von der Dienst-

stelle zur Verfügung gestellten Auflistung nur 30 Objekte eingetragen waren. Das Kon-

trollamt stellte seinerzeit weiters fest, dass sich in den erwähnten Gebäudekatastern nur 

für zwölf Baulichkeiten Unterlagen über Baubewilligungen befanden.  

 

Darüber hinaus ergaben die Erhebungen des Kontrollamtes im Jahr 2000, dass eine 

Vielzahl der Objekte in den o.a. Revieren der FV Lobau nicht nur ohne Einholung der 

gesetzlich vorgeschriebenen Baubewilligung sondern auch mit Arbeitskräften der Ma-

gistratsabteilung 49 ohne Hinzuziehung einer befugten Bauführung errichtet wurden. 

Das Kontrollamt erachtete diese nicht gesetzeskonforme Vorgangsweise insofern als 

problematisch, als im Fall des Auftretens eines durch eine unsachgemäß vorgenomme-

ne Bauführung entstandenen Schadens an die Stadt Wien Haftungsansprüche gestellt 

werden könnten. In diesem Zusammenhang hielt das Kontrollamt fest, dass eine Bau-

bewilligung nicht nur ein Formalerfordernis darstellt, sondern vielmehr der Erfüllung 

normierter technischer Vorgaben dient. Hier waren z.B. die Beibringung einer Standbe-

rechnung und die ordnungsgemäße Ausführung des baulichen Brandschutzes als 

Schutz des Lebens und der Gesundheit der GebäudebenützerInnen zu nennen. 

 

Im eingangs erwähnten TB 2000 empfahl das Kontrollamt der Magistratsabteilung 49, 

vorrangig für jene Objekte nachträglich Baubewilligungen einzuholen, die mit Eigenper-

sonal ohne Hinzuziehung einer Bauführung errichtet wurden. In diesem Zusammen-

hang wurde angeregt, die erforderlichen Standberechnungen umgehend erstellen zu 

lassen. 

 

Da die Magistratsabteilung 49 im Jahr 2000 über keine vollständige Übersicht hinsicht-

lich der genauen Anzahl und Nutzung der in Rede stehenden Baulichkeiten verfügte 

bzw. die in den Gebäudekatastern befindlichen Unterlagen über die einzelnen Baulich-

keiten großteils uneinheitlich und auch hinsichtlich der Befunde unvollständig waren, 

empfahl das Kontrollamt der Dienststelle, zur Evidenthaltung der in ihre Verwaltungszu-

ständigkeit fallenden Baulichkeiten den Gebäudekataster der FV Lobau auf den neu-
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esten Stand zu bringen und künftig zu aktualisieren. Ebenso erging die Empfehlung, die 

fehlenden Prüfbefunde umgehend von den einzelnen Professionistinnen und Professio-

nisten einzufordern bzw. noch fehlende Überprüfungen vornehmen zu lassen. 

 

2. Gebäudekataster der FV Lobau 

Die Magistratsabteilung 49 übermittelte dem Kontrollamt im Zuge der gegenständlichen 

Nachprüfung eine Gebäudeliste mit 74 Baulichkeiten und den dazu korrespondierenden 

Adressen. Im Vergleich dazu waren in der von der Dienststelle im Jahr 2000 zur Verfü-

gung gestellten Auflistung nur 30 Objekte eingetragen. Die stichprobenweise Einschau 

in den aktuellen Gebäudekataster der FV Lobau zeigte, dass in überwiegendem Maß 

objektspezifische Unterlagen wie baubehördliche und nationalparkbehördliche Bewilli-

gungen, diverse Befunde, Pläne etc. enthalten waren. Selbst für jene Objekte (z.B. 

"Stöckl-Lobaumuseum", "Hofjägerhaus"), die vor Beginn der Verwaltungszuständigkeit 

der Magistratsabteilung 49 errichtet worden waren und keine diesbezüglichen Baube-

willigungen vorlagen, stellte die Dienststelle im Weg der Magistratsabteilung 37 - Bau-

polizei einen rechtskonformen Zustand her. Während im Jahr 2000 für die meisten Bau-

lichkeiten keine Unterlagen über Bewilligungen in den Gebäudekatastern der Reviere 

enthalten waren, fanden sich im Zuge der Nachprüfung nur mehr für vier Objekte keine 

Baubewilligungen.  

 

Darüber hinaus stellte das Kontrollamt auch das Bemühen der Magistratsabteilung 49 

fest, fehlende Befunde über Elektroinstallationen, Blitzschutzanlagen, Kanäle und 

Rauchfänge bei den entsprechenden Professionistinnen und Professionisten einzuho-

len, wenngleich die neuen Befunde noch nicht in jedem Fall dem jeweiligen Objekt zu-

geordnet waren. Mit dem Anlegen von Stammdatenblättern für die Objekte (Objektblät-

ter), die über alle historischen, technischen, rechtlichen, grundstücks- und nutzungsspe-

zifischen Details Aufschluss geben, wurde in Abhängigkeit der verfügbaren Ressourcen 

begonnen.  

 

In einem von der Dienststelle dem Kontrollamt übermittelten "Projektfahrplan" war zu 

entnehmen, dass nach Fertigstellen der Gebäude- bzw. Objektkataster der FV Lainz 

(Dezember 2008), Wildalpen (Juni 2009), Nasswald und Hirschwang (Dezember 2009) 

 
 



KA VI - 49-1/09 Seite 7 von 29 

der Objektkataster der FV Lobau vorbehaltlich der verfügbaren Ressourcen bis Dezem-

ber 2010 finalisiert werden sollte. Damit wäre dann das Gesamtprojekt "Objektkataster 

MA 49" abgeschlossen. Das Kontrollamt verwies in diesem Zusammenhang auf den 

TB 2007 (Magistratsabteilung 49 - Forstamt und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien, 

Nachprüfung der Baulichkeiten auf vorhandene Baubewilligungen sowie auf sicherheits-

technische Aspekte in der Forstverwaltung Lainz).  

 

Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 49, den Objektkataster der FV Lobau 

mit den noch zu erwirkenden Unterlagen wie Baubewilligungen, Fertigstellungsanzei-

gen, diverse Prüfbefunde, allenfalls erforderliche Pläne etc. zu komplettieren, um einer-

seits vollständige Objektblätter erstellen und andererseits einen gesicherten Projektab-

schluss gewährleisten zu können. Aus Sicht des Kontrollamtes ermöglicht erst ein um-

fassender und anwendungsorientierter Objektkataster für alle FV der Magistratsabtei-

lung 49 - es sind insgesamt rd. 790 Objekte zu verwalten - einen effizienten und effekti-

ven Ressourceneinsatz nach den Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und 

Zweckmäßigkeit. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 49: 

Die Magistratsabteilung 49 ist bemüht, im Rahmen des Projektes 

Objektkataster der FV Lobau Baubewilligungen, Fertigstellungsan-

zeigen, Prüfbefunde und Bestandspläne zu komplettieren. 

 

3. Nachprüfung der Baulichkeiten 

Das Kontrollamt überprüfte bei seinen im Jahr 2000 vorgenommenen Begehungen in 

der FV Lobau neben den baubehördlichen Bewilligungen insbesondere das allfällige 

Vorhandensein sicherheitstechnischer Mängel, auch im Hinblick auf den vorbeugenden 

Brandschutz. Auf die damaligen wesentlichen Wahrnehmungen wurde auch im gegen-

ständlichen Bericht über die im Jahr 2008 durchgeführte Nachprüfung näher eingegan-

gen. 

 
3.1 Revier "Obere Lobau" 

3.1.1 Auf dem Gelände des Reviers "Obere Lobau" befinden sich zwei Wohnhäuser, ein 

Forsthaus samt einem Nebengebäude, das "Hofjägerhaus" und das "Stöckl-Lobaumu-
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seum". In den beiden letztgenannten Objekten waren neben Dienstwohnungen auch für 

BesucherInnen zugängliche Schauräume des Museums untergebracht. Vorhanden sind 

darüber hinaus ein ebenerdiges Betriebsgebäude, das als Schlosser- und Tischlerwerk-

stätte in Verwendung stand und auch als Garage genutzt wurde, eine ca. 400 m2 große 

Lagerhalle, die als Unterstellmöglichkeit für diverse Maschinen der FV Lobau diente, 

fünf in Holzriegelbauweise errichtete Schuppen, in denen vor allem Dienstfahrzeuge un-

tergebracht waren sowie eine ca. 40 m2 große Holzhütte ("13-Eichenhütte"), die als 

Dienst- bzw. Jagdhütte genutzt wurde.  

 

In den Jahren 1999 und 2000 wurde das "Nationalpark-Camp Lobau", ein Gebäude in 

Holzbauweise mit einer verbauten Fläche von rd. 510 m2 errichtet, in welchem neben 

einer Dienstwohnung Räumlichkeiten für den Aufenthalt von vorwiegend Jugendlichen 

untergebracht sind. 

 

3.1.2 In Bezug auf die Baubewilligungen stellte das Kontrollamt im Jahr 2000 fest, dass 

im Gebäudekataster betreffend die genannten 15 Objekte nur für das "Nationalpark-

Camp Lobau", für einen Dachgeschoßausbau im Forsthaus sowie über einen Umbau in 

dessen Nebengebäude und über Ausbaumaßnahmen in einem der beiden Wohnhäuser 

Baubewilligungen vorlagen. In diesem Zusammenhang bemängelte das Kontrollamt da-

mals, dass die Magistratsabteilung 49 auch über jene Objekte keine behördlichen Be-

willigungen besaß, die vor dem Beginn der Verwaltungszuständigkeit der Dienststelle 

errichtet worden waren, obwohl an manchen dieser Objekte Zu- und Umbauten vorge-

nommen wurden. 

 

Das Kontrollamt stellte im Zuge seiner Nachprüfung fest, dass die Magistratsabtei-

lung 49 inzwischen bei der Magistratsabteilung 37 zehn nachträgliche Baubewilligungen 

- die diesbezüglichen Bescheide sind mit 5. Februar 2003 datiert - erwirkt hatte. Ledig-

lich für die vorgenommene Generalsanierung an einem der beiden o.a. Wohnhäuser 

(Objekt "Vorwerk 2") fand sich keine Bewilligung im Gebäudekataster der FV Lobau. 

Ergänzend war zu erwähnen, dass für bauliche Maßnahmen an fünf der 15 Objekte bei 

der Magistratsabteilung 22 - Umweltschutz je eine nationalparkbehördliche Bewilligung 

erwirkt wurde. Laut Wiener Nationalparkgesetz muss für alle Maßnahmen, die nachteili-
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ge Auswirkungen auf das Nationalparkgebiet haben können, insbesondere die Errich-

tung oder Inbetriebnahme von mobilen oder stationären Anlagen oder sonstige Tätigkei-

ten im Gebiet des Nationalparks Donau-Auen vor deren Ausführung eine Bewilligung 

der Nationalparkbehörde eingeholt werden.  

 

Im Zuge des Projektes Objektkataster der FV Lobau werden Be-

stands- und Einreichpläne für die Objekte im Bereich "Vorwerk" 

hergestellt bzw. ergänzt, damit die nachträglichen Bewilligungen 

bei der Magistratsabteilung 37 erwirkt werden können. Auf Grund 

des Errichtungszeitpunktes der Objekte vor dem Jahr 1978 (In-

krafttreten der Lobauverordnung) ist eine nachträgliche natur-

schutzrechtliche Bewilligung nicht erforderlich. 

 

3.1.3 Im Folgenden wurden die sicherheitstechnischen Feststellungen aus dem Jahr 

2000 mit jenen der gegenständlichen Nachprüfung verglichen: 

 

Im Gebäude "Stöckl-Lobaumuseum" befinden sich im Erdgeschoß vier Schauräume 

des Lobaumuseums und zwei Vorräume sowie zwei Wohnungen im Obergeschoß. Öst-

lich des genannten Gebäudes grenzt das "Hofjägerhaus" an, in dessen Erdgeschoß 

zwei Schauräume und ein Dienstraum des Lobaumuseums sowie eine Wohnung unter-

gebracht sind. Im Obergeschoß dieses Objektes befinden sich zwei Wohnungen. 

 

Hinsichtlich des Bauzustandes des "Stöckl-Lobaumuseums" waren im Jahr 2000 mas-

sive Feuchtigkeitsschäden am Mauerwerk festzustellen, die zur teilweisen Außerbe-

triebnahme der Stromversorgung geführt hatten. Darüber hinaus waren elektrische 

Pumpen für Aquarien in unmittelbarer Nähe von Schilfwandverkleidungen installiert, so-

dass bei einer Überhitzung der Pumpen Brandgefahr bestand. In den Schauräumen des 

"Hofjägerhauses" konstatierte das Kontrollamt damals das Fehlen einer ersten Lösch-

hilfe (Feuerlöscher).  

 

Anlässlich der Begehung der o.a. Räumlichkeiten im Jahr 2008 stellte das Kontrollamt 

fest, dass sich bei beiden Objekten die hygienische und sicherheitstechnische Situation 
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der Schau- und Sanitärräume sowie des Dienstraumes im Vergleich zur Begehung im 

Jahr 2000 deutlich verschlechtert hatte und einen sehr ungepflegten Eindruck hinterlie-

ßen. Abgesehen davon, dass im Bereich des Museums Spinnweben, üble Gerüche, 

ungepflegte Aquarien, Ungeziefer und hygienisch bedenkliche Sanitäreinrichtungen 

festzustellen waren, fehlten in den Schauräumen Feuerlöscher sowie eine Fluchtweg-

beschilderung und eine Notbeleuchtung, die über Ausgangstüren, Durchgängen etc. 

vorzusehen gewesen wäre. Lediglich jener Schauraum im "Stöckl-Lobaumuseum", der 

von der Dienststelle adaptiert wurde, entsprach den hygienischen Anforderungen. Das 

Gebäude besitzt einen zweiten Ausgang, der als Fluchtweg genutzt werden könnte, 

wenn dieser nicht durch einen Schrank und Regale unzugänglich gemacht worden 

wäre. Darüber hinaus wurde der im Jahr 2000 vom Kontrollamt erwähnten Beanstan-

dung einer von der Schilfverkleidung ausgehenden potenziellen Brandgefahr durch 

überhitzte Aquarienpumpen nur teilweise Rechnung getragen. Die nach wie vor vorhan-

denen Feuchtigkeitsschäden am Mauerwerk könnten für Personen gesundheitsschäd-

liche, durch Schimmelpilzsporen verursachte Auswirkungen haben. Aus Sicht des Kon-

trollamtes war auf Grund der angeführten Fakten ein den gesetzlichen Erfordernissen 

entsprechender Museumsbetrieb nicht mehr gegeben. 

 

Wie bereits erwähnt, befinden sich im Obergeschoß des "Stöckl-Lobaumuseums" zwei 

Wohnungen, wovon vom Kontrollamt im Zuge der Nachprüfung die aus zwei Zimmern 

bestehende nördliche Wohnung begangen wurde. Dabei zeigte sich, dass in beiden 

Räumlichkeiten der Innenputz abgeschlagen war und die elektrischen Leitungen z.T. zu 

Boden hingen. Einige Fensterflügel waren in einem derart desolaten Zustand, dass die 

Fenster mit Holzplatten verschlossen werden mussten. Die südliche Wohnung wird vom 

Museumsleiter und angeblichen Gründer des Lobaumuseums benützt und war nicht 

zugänglich. 

 

Die im "Hofjägerhaus" für den Museumsbetrieb genutzten Räumlichkeiten wiesen ähnli-

che hygienische und sicherheitstechnische Mängel auf, wie sie oben beschrieben wur-

den. Vor allem der an den zweiten Schauraum des Museums angrenzende Dienst- und 

Sanitärraum entsprach nicht annähernd den hygienischen Erfordernissen.  
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Auf Grund der vorgenannten schwer wiegenden Mängel, die den Besucherinnen und 

Besuchern dieser städtischen Umweltbildungseinrichtung ein sehr devastiertes und 

nicht zeitgemäßes Bild vermittelten, empfahl das Kontrollamt umgehend ein Nutzungs-

konzept für das Gesamtensemble zu erstellen, um die dringend notwendige Generalsa-

nierung der beiden Objekte in Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt (BDA) durch-

führen zu können. In diesem Zusammenhang verwies das Kontrollamt auf die Ver-

pflichtung zur Durchführung notwendiger Erhaltungsmaßnahmen gem. § 129 Bauord-

nung für Wien (BO für Wien), wonach die Eigentümerin bzw. der Eigentümer dafür zu 

sorgen hat, dass die Gebäude und die baulichen Anlagen (Gärten, Hofanlagen, Einfrie-

dungen u.dgl.) in gutem, der Baubewilligung und den Vorschriften der BO für Wien ent-

sprechendem Zustand erhalten werden. Laut Auskunft der Magistratsabteilung 49 fan-

den Vorgespräche und Begehungen mit dem BDA bereits statt.  

 

Bis zur Einleitung einer Generalsanierung waren nach Auffassung des Kontrollamtes 

alle für die BesucherInnen sicherheitsrelevanten Mängel kurzfristig zu beheben, ande-

renfalls wäre die Schließung des Museums angebracht gewesen. 

 

Die Sanierung der gegenständlichen Räumlichkeiten wird im Zuge 

eines Gesamtkonzeptes zum Standort "Vorwerk" und nach Maß-

gabe der budgetären Möglichkeiten durchgeführt. Die bestehen-

den Museumsräume werden umgehend für die öffentliche Benut-

zung bis auf Weiteres geschlossen. 

 

Das Kontrollamt vertrat die Auffassung, dass durch die Einbeziehung des gesamten 

näheren und weiteren Umfeldes sowie durch eine generelle Neugestaltung des Muse-

ums, dessen Inhalt den Anforderungen kaum mehr entsprach, die Möglichkeit gegeben 

wäre ein attraktives BesucherInnenziel zu gestalten, durch welches umfassend und auf 

wissenschaftlicher Basis Informationen zum Nationalpark Donau-Auen näher gebracht 

werden. Dieser Zielsetzung war auch nicht dienlich, dass die vor dem Eingangsbereich 

zum "Stöckl-Lobaumuseum" aufgestellte hölzerne Informationstafel zum überwiegen-

den Teil zweckentfremdet verwendet wurde. 
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Westlich des "Stöckl-Lobaumuseums" wurde von der FV Lobau ein Teich ("Lehrtüm-

pel") mit entsprechend pädagogisch aufbereitetem Umfeld angelegt, der als ergänzen-

de Umweltbildungseinrichtung Zielpunkt von Exkursionsveranstaltungen ist. Ein Teil 

dieser Wasserfläche wird von einer plattformähnlichen Holzkonstruktion überspannt, auf 

der geschultes Forstpersonal den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Wasserwelt 

näher bringt. Da diese exponierte Holzkonstruktion in ihrer Funktion einem Brückentrag-

werk gleichkommt, empfahl das Kontrollamt der Magistratsabteilung 49, auch diese 

Anlage im Weg der Magistratsabteilung 29 - Brückenbau und Grundbau, Gruppe Bau-

werksprüfung regelmäßig inspizieren zu lassen, wie dies bereits bei anderen Brücken, 

Stegen und Plattformen in der Magistratsabteilung 49 durchgeführt wird. 

 

Die Magistratsabteilung 29 wird ersucht werden, die Holzkonstruk-

tion beim Lehrteich in die periodische Prüfroutine einzubeziehen. 

 

Das Kontrollamt stellte bei seiner Begehung im Jahr 2000 fest, dass die Magistratsab-

teilung 49 am Dachboden im Nebengebäude des Forsthauses Obere Lobau brandge-

fährliche Materialien in größeren Mengen lagerte. Derartige Lagerungen sind gemäß 

dem Wiener Feuerpolizei-, Luftreinhalte- und Klimaanlagengesetz (WFLKG) bzw. ge-

mäß der Wiener Feuerpolizeiverordnung verboten.  

 

Bei seiner Nachprüfung stellte das Kontrollamt fest, dass die Dienststelle der Empfeh-

lung, den Dachboden von brandgefährlichen Gegenständen zu räumen, zwar nachge-

kommen war, es lagerten jedoch leicht brennbare Kisten im Bereich des Stiegenaufgan-

ges zum Dachboden. Ferner fanden sich im Objektkataster für das Forsthaus und das 

Nebengebäude, in dem auch der Wirtschaftsschuppen integriert ist, keine Überprü-

fungsbefunde für elektrische Anlagen. Darüber hinaus fehlte die Fertigstellungsanzeige 

für den bewilligten Umbau im Forsthaus sowie jene für das Nebengebäude.  

 
Die Kisten im Bereich des Stiegenaufganges wurden entfernt. Die 

fehlenden Prüfbefunde werden beauftragt, die Fertigstellungsan-

zeige für den bewilligten Umbau im Forsthaus sowie für das Ne-

bengebäude wird nachträglich an die Magistratsabteilung 37 über-

mittelt werden. 
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Jenen Teil des Nebengebäudes, in dem der Wirtschaftsschuppen mit seinen Lagerräu-

men untergebracht ist, hatte die Dienststelle wegen drohender Einsturzgefahr an seiner 

Rückseite gepölzt. Auf Grund von Setzungen bildeten sich z.T. breite und tiefe Risse an 

der west- und südseitigen Fassade des flach fundierten Gebäudes. Da weitere Setzun-

gen nicht auszuschließen waren und die Gefahr des Einsturzes von Mauerwerk bzw. 

des Dachstuhles einschließlich der Dacheindeckung latent vorhanden war, empfahl das 

Kontrollamt die umgehende Sperre dieses Objektteiles und das Anbringen von entspre-

chenden Schildern an den Zugangstüren, worauf die Dienststelle die entsprechenden 

Maßnahmen ergriff. Da somit eine weitere Nutzung dieses Objektteiles unmöglich 

wurde, wurde angeregt, im Hinblick auf ökonomische und betriebliche Erfordernisse 

Überlegungen anzustellen, ob eine Sanierung oder ein Abbruch ins Auge zu fassen 

wäre. 

 

Die Generalsanierung des einsturzgefährdeten Objektteiles wird 

im Budgetjahr 2009 durchgeführt. 

 

Die Besichtigung der Lagerhalle im Jahr 2000 ergab, dass ein 1.000 l fassender Die-

seltank sowie Fässer mit Schmieröl gelagert waren, wobei die hiefür erforderliche be-

hördliche Bewilligung fehlte. Gemäß dem Wiener Garagengesetz bedürfen nämlich La-

gerungen an Treibstoffen von mehr als 300 l oder von mehr als 60 l in Kanistern im In-

neren von Gebäuden, die nicht nur der Lagerung von Treibstoffen dienen, einer behörd-

lichen Bewilligung. Der Empfehlung des Kontrollamtes, den Dieseltank in der Lagerhalle 

zu leeren, kam die Dienststelle seinerzeit umgehend nach.  

 
Bei der Nachprüfung wurden keine der o.a. Lagerungen vorgefunden. Laut Magistrats-

abteilung 49 erfolgt das Betanken von Dienstfahrzeugen, landwirtschaftlichen Maschi-

nen etc. etwa seit dem Jahr 2002 in der Regel mit so genannten "Routexkarten" direkt 

bei öffentlichen Vertragstankstellen. Die Versorgung von Kleingeräten mit Treibstoff 

wird über Kanister bewerkstelligt, die ebenfalls mit "Routexkarten" bei den öffentlichen 

Vertragstankstellen befüllt werden können. Die Betankung der Kleingeräte selbst erfolgt 

dann unmittelbar am Einsatzort. Durch die Umstellung des Betankungssystems ist die 

Gefahr einer Kontamination des Untergrundes durch Treibstoffe und Schmieröle in die-

sem Bereich des Nationalparks Donau-Auen somit nicht mehr gegeben.  
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Im Zusammenhang mit der Nachprüfung war zu erwähnen, dass für das o.a. Objekt 

kein Überprüfungsbefund für elektrische Anlagen im Objektkataster der FV Lobau auf-

lag. 

 

Der fehlende Prüfbefund wurde bereits beauftragt. 

 

Im Jahr 2000 fanden fünf Holzschuppen z.T. als Garagen für Pkw Verwendung, Bau-

bewilligungen lagen hiefür allerdings nicht vor. Die Magistratsabteilung 49 erwirkte in-

zwischen für die genannten Bauwerke mit Bescheid vom 5. Februar 2003 die nachträg-

liche Baubewilligung bei der Magistratsabteilung 37. Die Nachbegehung zeigte, dass in 

keinem der in Rede stehenden Schuppen Pkw abgestellt waren, sondern diese Objekte 

nunmehr der bewilligten Raumwidmung entsprechend z.B. als Schnittholzlager, als Ei-

senlager oder allgemein für die Lagerung von Holz Verwendung fanden. Auch das als 

Schlosser- und Tischlerwerkstätte genutzte Objekt wies keinen Garagenplatz für Pkw 

auf.  

 

Bei der aus einer Holzkonstruktion bestehenden "13-Eichenhütte" war an der Außen-

wand ein Rauchfang errichtet worden. Das Kontrollamt fand im Jahr 2000 im Objektka-

taster über diesen Kamin weder eine Baubewilligung noch einen Rauchfangbefund vor. 

Neben der nachträglichen Erwirkung einer Baubewilligung empfahl das Kontrollamt, 

einen Befund einzuholen und bis zu dessen Vorliegen die Benützung dieses Rauchfan-

ges zu untersagen.  

 

Die gegenständliche Einschau in den Objektkataster zeigte, dass für die "13-Eichen-

hütte" ein Rauchfangbefund unmittelbar nach der damaligen Prüfung eingeholt und 

auch eine nachträgliche Baubewilligung erwirkt worden war. Darüber hinaus war einem 

Schreiben der FV Lobau vom 3. April 2008 an die Direktion der Magistratsabteilung 49 

zu entnehmen, dass die vorgenannte baufällige Hütte abgebrochen werden sollte, da 

keine nachhaltige betriebliche Nutzung mehr gegeben wäre. Durch den Abbruch dieser 

Hütte könnte dieser Bereich wieder als renaturierter Teil des Nationalparks Donau-Auen 

hergestellt werden.  
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Der Abbruch des Objektes "13-Eichenhütte" wurde im Herbst 

2008 durchgeführt, eine Abbruchanzeige wurde erstattet. 

 

3.2 Revier "Untere Lobau" 

3.2.1 Die Einschau im Jahr 2000 ergab, dass sich im Revier "Untere Lobau" ein FV-Ge-

bäude mit einem Nebengebäude, zwei Forsthäuser, die von der Magistratsabteilung 49 

als Dienstwohnungen und Kanzleien genutzt werden, eine so genannte "Diensthütte" 

mit rd. 25 m2 Grundfläche sowie sechs in Holzbauweise errichtete Schuppen mit ver-

bauten Flächen von rd. 10 m2 bis 105 m2 befinden. Die letztgenannten Objekte dienen 

der Lagerung von Holz, Futtermittel, Schmier- und Hydraulikölen, Treibstoffen sowie 

Reifen und der Einstellung von land- und forstwirtschaftlichen Geräten. 

 

3.2.2 Von den elf erwähnten Bauwerken lagen damals im Objektkataster der FV Lobau 

lediglich für eines der beiden Forsthäuser und für die Diensthütte Baubewilligungen auf.  

 

Von den ursprünglich elf Objekten waren zum gegenständlichen Prüfungszeitpunkt nur 

mehr zehn Objekte auf Grund einer Zusammenlegung von zwei kleineren Holzschup-

pen zu einem größeren Holzschuppen vorhanden. Die im Zuge der Nachprüfung vorge-

nommene Einschau zeigte, dass inzwischen für sechs der o.a. Objekte nachträgliche 

Bewilligungen - die diesbezüglichen Bescheide sind mit 5. Februar 2003 datiert - bei der 

Magistratsabteilung 37 erwirkt wurden. Für das FV-Gebäude und für das Nebenge-

bäude fanden sich keine diesbezüglichen Unterlagen. Lediglich für bauliche Abänderun-

gen bzw. für den Einbau einer Wohnung im Dachgeschoß des FV-Gebäudes war das 

Ansuchen um eine baubehördliche Bewilligung an die hiefür zuständige Stadtgemeinde 

im Objektkataster enthalten. Außerdem fehlten für das Nebengebäude die Befunde 

über die elektrische Anlage, den Blitzschutz, den Rauch- und Abgasfang sowie über 

den Kanalanschluss.  

 

Zu den fehlenden Unterlagen des historischen Objektes werden 

Nachforschungen im Archiv der hiefür zuständigen Stadtgemeinde 

veranlasst. Die ausstehenden Befunde für das Nebengebäude 

werden beauftragt. 
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Obwohl vier der fünf angeführten Schuppen mit einer elektrischen Anlage ausgestattet 

sind, lagen diesbezügliche Überprüfungsbefunde nicht vor. Außerdem fehlte bei jenem 

Schuppen, der über eine Kühlkammer und eine Blitzschutzanlage verfügt, das entspre-

chende Prüfprotokoll.  

 

Die fehlenden Überprüfungen werden beauftragt, bestehende 

Mängel beseitigt. 

 

Zu erwähnen war, dass für fünf der zehn Objekte von der Dienststelle bei der Magis-

tratsabteilung 22 je eine nationalparkbehördliche Bewilligung erwirkt wurde.  

 

3.2.3 Der Vergleich der Feststellungen der Nachprüfung mit jenen aus dem Jahr 2000 

zeigte folgende sicherheitstechnische Aspekte: 

 

Das Kontrollamt konstatierte im Frühjahr 2000, dass in einem der Holzschuppen Die-

selöl, Benzin und Öl ohne die gemäß Wiener Garagengesetz erforderliche behördliche 

Bewilligung gelagert wurden.  

 

Bei der Nachbegehung gemeinsam mit Bediensteten der Magistratsabteilung 49 konnte 

sich das Kontrollamt davon überzeugen, dass im oben erwähnten Holzschuppen keine 

Treibstoffe sondern ausschließlich vier Fässer mit Schmieröl (Rapskettenöl) und Klein-

gebinde gelagert waren. Unterhalb dieser Fässer, die einen Inhalt von je 57 l aufwiesen, 

war eine entsprechend groß dimensionierte Auffangwanne installiert worden.  

 

3.3 Revier "Donauinsel" 

3.3.1 Auf dem Gelände des Reviers "Donauinsel" befinden sich drei Wohnhäuser mit 

Dienstwohnungen und fünf Schuppen in Holzbauweise mit bebauten Flächen von rd. 

20 m2 bis 150 m2, welche der Lagerung von Holz und Wildfutter sowie der Einstellung 

von land- und forstwirtschaftlichen Geräten dienen. Weiters ist in diesem Bereich eine 

Lagerhalle mit ca. 1.250 m2 bebauter Fläche situiert, die als "Contilager" bezeichnet 

wird. In diesem Objekt sind eine Kanzlei, Aufenthalts- und Sanitärräume, eine Kfz- und 

Tischlerwerkstätte, ein Treibstofflager und mehrere Lagerräume untergebracht. An die-
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ses Bauwerk angrenzend wurde in den Jahren 1998 und 1999 ein ebenerdiges Heiz-

haus mit rd. 90 m2 Grundfläche angebaut. 

 

Im gegenständlichen Revier befinden sich außerdem ein Holzhaus mit rd. 70 m2 Grund-

fläche, in dem die Wiener Naturwacht untergebracht ist, zwei Holzhütten mit rd. 55 m2 

Grundfläche, die von der Dienststelle als Stützpunkte auf der Donauinsel genutzt wer-

den, sowie eine ehemalige Baukanzlei der Magistratsabteilung 45 - Wiener Gewässer 

mit rd. 330 m2 Grundfläche, die teilweise als Unterkunft für von der Magistratsabtei-

lung 49 beauftragte Firmen dient. 

 

3.3.2 Im Jahr 2000 lag lediglich für eines der Wohnhäuser (Forsthaus Donauinsel) die 

entsprechende Baubewilligung im Objektkataster der Dienststelle vor. Für die im "Con-

tilager" vorgenommenen Umbauten betreffend die Errichtung der Kanzleiräumlichkei-

ten, der Werkstätten, des Treibstofflagers und der Lagerräume sowie für die von der 

Magistratsabteilung 49 errichteten Schuppen, Holzhütten und das Heizhaus waren hin-

gegen keine Baubewilligungen erwirkt worden. 

 

Im Zuge seiner Nachprüfung konnte sich das Kontrollamt davon überzeugen, dass die 

Magistratsabteilung 49 für 13 der unter Pkt. 3.3.1 angeführten 14 Objekte nachträglich 

die Baubewilligung erwirkt hatte. Die diesbezüglichen Bescheide der Magistratsabtei-

lung 37 waren mit 5. Februar 2003 bzw. 18. September 2003 datiert. Darüber hinaus 

ließ die Einschau in den Objektkataster der FV Lobau allerdings erkennen, dass für die 

erwähnten 14 Objekte eine nicht unwesentliche Anzahl an Befunden über elektrische 

Anlagen, Blitzschutzanlagen, Rauch- und Abgasfänge, Kanäle bzw. allenfalls Senkgru-

ben und an Fertigstellungsanzeigen fehlten.  

 

So fand sich im Objektkataster keine Fertigstellungsanzeige für die durchgeführten Um-

bauten im bzw. kein Kanal- oder Senkgrubenbefund über das "Contilager". Weiters 

fehlten die Fertigstellungsanzeige, der Rauch- und Abgasbefund und der Kanalbefund  

für das an das "Contilager" angrenzende Heizhaus. Überdies waren im Prüfprotokoll der 

Blitzschutzanlage des Heizhauses vom September 2005 Mängel angeführt, die zum 

Zeitpunkt der Nachprüfung offensichtlich noch nicht behoben waren. Über die im gegen-
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ständlichen Objekt installierte Biomasseverbrennungsanlage konnte dem Kontrollamt 

kein Abnahmebefund vorgelegt werden, in dem z.B. die Eigentümerin bzw. der Eigen-

tümer der Anlage, der Aufstellungsort, eine Beschreibung der Anlage samt den anla-

genspezifischen Kennwerten und Daten sowie allenfalls eine planliche Darstellung ent-

halten sein sollte. Bei jenen drei Schuppen, die als Flugdach I und II bzw. als "Silo" be-

zeichnet werden, sowie für das Forsthaus Donauinsel und für die ehemalige Baukanzlei 

der Magistratsabteilung 45 fehlten die Überprüfungsbefunde für elektrische Anlagen. 

Auch fand sich im Objektkataster kein Kanalbefund für das Forsthaus "Hillerhaus".  

 

Das Kontrollamt empfahl daher der Dienststelle, die fehlenden Befunde, Prüfprotokolle 

und Nachweise umgehend bei den einschlägigen Professionistinnen und Professionis-

ten einzuholen. 

 

Die fehlenden Fertigstellungsanzeigen sowie die diversen Befun-

de von Objekten im Bereich "Contilager" und "Hillerhaus" werden 

beauftragt und dem Objektkataster beigefügt werden. 

 

3.3.3 Ein Vergleich der sicherheitstechnischen Feststellungen des Jahres 2000 mit je-

nen der Nachprüfung ergab folgendes Bild: 

 

Die beiden in Pkt. 3.3.1 genannten Holzhütten waren - wie das Kontrollamt bei seiner 

Begehung im Jahr 2000 feststellte - nicht mit einer ersten Löschhilfe ausgestattet. Auf 

einer Zwischendecke des "Contilagers" fand das Kontrollamt große Mengen an brand-

gefährlichen Materialien wie Holz, Kartons, Kunststoffbehälter, Jutesäcke u.dgl. Das 

Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 49, diese Gegenstände umgehend zu 

entfernen.  

 
Bei der vorgenommenen Nachbegehung stellte das Kontrollamt fest, dass in jener Holz-

hütte, die als "Südhütte" bezeichnet wird, zwar ein Feuerlöscher vorhanden, dieser je-

doch nicht an einer Wand montiert war. In der zweiten Holzhütte, der so genannten 

"Nordhütte", fehlte der Feuerlöscher. Darüber hinaus fiel auf, dass auch im Nebenge-

bäude des Forsthauses "Hillerhaus" ein Feuerlöscher zwar gleichfalls vorhanden, aber 

nicht an der Wand montiert war.  
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Das Kontrollamt empfahl, die vorhandenen Feuerlöscher an einer gut einsehbaren 

Stelle an der Wand zu befestigen und die "Nordhütte" mit einer ersten Löschhilfe aus-

zustatten.  

 

Die "Nordhütte" wurde mit einem Feuerlöscher ausgestattet, die 

Feuerlöscher für die "Südhütte" und das Nebengebäude des "Hil-

lerhauses" wurden an der Wand befestigt. 

 

Der damaligen Empfehlung des Kontrollamtes, die auf der Zwischendecke des "Conti-

lagers" gelagerten brandgefährlichen Gegenstände zu entfernen, kam die Dienststelle 

nach. Darüber hinaus wurde eine Rauchgasmeldeanlage in dieser Lagerhalle installiert, 

die im Fall einer Rauchgasentwicklung auf Basis einer festgelegten Meldehierarchie 

den Alarm an die zuständigen Personen der FV bzw. an die Feuerwehr weiterleitet. 

Weiters stellte das Kontrollamt bei seiner Nachprüfung fest, dass in einem der Lager-

räume das Metallregal instabil und in einem anderen Lagerraum keine Auffangwanne 

für die Kettenöle vorgesehen war.  

 

Das Kontrollamt empfahl der Dienststelle daher, das Regal zu stabilisieren sowie eine 

Auffangwanne zu installieren. Die in einem Lagerraum vorgefundenen mit Benzin und 

Diesel gefüllten Kanister waren in den dafür vorgesehenen Öl- und Treibstofflagerraum 

zu verbringen.  

 

Im Lagerraum wurde das Metallregal befestigt, eine Lagerung von 

Kettenölen wird nicht mehr in diesem Raum durchgeführt. 

 

Wie bereits erwähnt, befindet sich im "Contilager" auch eine Kfz-Werkstätte, die u.a. mit 

einer Fahrzeughebebühne ausgestattet ist. Laut Arbeitsmittelverordnung (AM-VO) sind 

Arbeitsmittel wie z.B. Fahrzeughebebühnen, Krane, Fahrtreppen etc. mindestens ein-

mal im Kalenderjahr, jedoch längstens im Abstand von 15 Monaten einer wiederkeh-

renden Prüfung zu unterziehen. Das von der Magistratsabteilung 49 dem Kontrollamt 

vorgelegte Prüfbuch "Fahrzeughebebühnen" wies Eintragungen zu Befunden über die 

wiederkehrende Prüfung auf. So wurde von einer Firma am 26. April 2005, am 
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24. Jänner 2006 und am 21. April 2008 die in Rede stehende Fahrzeughebebühne 

überprüft und jeweils mängelfrei befundet. Da der zeitliche Abstand von maximal 15 

Monaten zwischen den letzten beiden Überprüfungsterminen überschritten wurde, 

empfahl das Kontrollamt, den von der AM-VO vorgegebenen Abstand für wiederkeh-

rende Prüfungen in Hinkunft strikt einzuhalten. 

 

Der maximale zeitliche Abstand von 15 Monaten für die Überprü-

fung der Hebebühne wird künftig strikt eingehalten und von der 

betriebseigenen Sicherheitsfachkraft überwacht. 

 

An der Südseite des "Contilagers" schließt ein Anbau an, in dem zwei Dienstwohnun-

gen untergebracht sind. Auf Grund des Ergebnisses der Nachbegehung wurde der 

Dienststelle empfohlen, die jeweils am Boden gelagerten Feuerlöscher an einer gut ein-

sehbaren Stelle an der Wand zu montieren bzw. die hiefür entsprechenden Pikto-

gramme an der Außenfassade des Anbaues zu befestigen. 

 

Die Feuerlöscher und erforderlichen Piktogramme wurden ord-

nungsgemäß angebracht. 

 

Weiters fiel dem Kontrollamt im Zuge seiner Nachprüfung auf, dass die Längsbalken 

der Holzkonstruktion der beiden offenen Flugdächer I und II - diese haben eine bebaute 

Fläche von rd. 107 m2 und rd. 130 m2 - eine starke Durchbiegung aufwiesen. Das Kon-

trollamt äußerte insofern Bedenken, als es z.B. durch eine entsprechend hohe Schnee-

last zum Versagen der Holzkonstruktion kommen könnte. Die darunter eingestellten 

land- und forstwirtschaftlichen Geräte würden dadurch Schaden nehmen. Weiters fiel 

dem Kontrollamt auf, dass die Dacheindeckung beim Flugdach I beschädigt war, wo-

durch die darunter liegende Holzkonstruktion und die Geräte vor allem durch Nieder-

schläge beeinträchtigt werden.  

 

Das Kontrollamt empfahl der Magistratsabteilung 49, die Holzkonstruktion im Hinblick 

auf die Tragfähigkeit begutachten zu lassen und die Dacheindeckung zu sanieren.  
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Die Holzkonstruktion der Flugdächer wird zimmermannstechnisch 

verstärkt, die Dacheindeckung wurde bereits saniert. 

 

3.4 Revier "Laaerberg-Mannswörth" 

3.4.1 Im Revierbereich "Laaerberg" sind ein ehemaliges Hebewerk der Magistratsab-

teilung 31 - Wasserwerke mit einer bebauten Fläche von rd. 250 m2, welches nunmehr 

als Forsthaus Laaerberg mit einer Kanzlei und einer Dienstwohnung von der Magis-

tratsabteilung 49 genutzt wird, ein Flugdach mit rd. 310 m2 bebauter Fläche, das der 

Einstellung von land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen dient, eine Werkstätte für 

landwirtschaftliche Geräte mit rd. 100 m2 bebauter Fläche, ein Forsthaus, ein Nebenge-

bäude sowie ein Schuppen vorhanden.  

 

Dem Bereich "Mannswörth" sind zwei Forsthäuser mit jeweils einem Wirtschaftsge-

bäude und einem Holzschuppen zuzuordnen. Diese Bauwerke herbergen u.a. Dienst-

wohnungen und eine Kanzlei.  

 

Auf dem Areal des Bereiches "Wienerberg" befinden sich ein Betriebsgebäude mit rd. 

270 m2, eine Holzhütte für den für diesen Bereich zuständigen Förster ("Wienerberg 

Hütte"), ein Pferdestall sowie drei Holzschuppen für die Lagerung von Heu, Stroh und 

Holz.  

 

3.4.2 Bezüglich der Baubewilligungen konstatierte das Kontrollamt im Jahr 2000, dass 

von den sechs erwähnten Objekten im Bereich "Laaerberg" nur für das Forsthaus La-

aerberg (ehemaliges Hebewerk) und für das Flugdach Baubewilligungen im Objektka-

taster der Dienststelle vorhanden waren, wobei für die im Jahr 1995 durchgeführten 

Umbauten im Hebewerk - Einziehen einer Zwischendecke sowie die Schaffung von So-

zial- und Büroräumen - keine Baubewilligung vorlag. Die gegenständliche Einschau in 

den Objektkataster zeigte, dass für die im Hebewerk vorgenommenen Umbauten eine 

nachträgliche Bewilligung gemäß BO für Wien von der Magistratsabteilung 37 erteilt 

wurde. Darüber hinaus wurde auch für den Schuppen, in dem die Werkstätte unterge-

bracht ist, sowie für das Nebengebäude und den Schuppen beim Forsthaus Laaerwald 

die nachträgliche Bewilligung erwirkt.  
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Festzuhalten war allerdings auch, dass für das Forsthaus Laaerwald die nachträgliche 

Baubewilligung, die Fertigstellungsanzeige und der Befund über elektrische Anlagen im 

aktuellen Objektkataster nicht enthalten waren. Ein derartiger Befund fehlte auch beim 

Nebengebäude des Forsthauses Laaerwald.  

 

Die nachträgliche Baubewilligung für das Forsthaus Laaerwald 

wird beantragt, die fehlenden Befunde für dieses Objekt und das 

Nebengebäude werden beauftragt. 

 

Auch im Bereich "Mannswörth" fand das Kontrollamt bei seiner damaligen Prüfung für 

zwei Objekte keine Baubewilligungen vor. Im Zuge der Nachprüfung teilte die Magis-

tratsabteilung 49 dem Kontrollamt mit, dass diese Objekte inzwischen verkauft wurden. 

 

Im Bereich "Wienerberg" ergaben die damaligen Erhebungen des Kontrollamtes, dass 

nur für das in den Jahren 1991 und 1992 errichtete Betriebsgebäude eine Baubewilli-

gung erwirkt worden war. Die übrigen fünf Objekte wurden ohne Baubewilligung in den 

Jahren von 1984 bis 1999 zum überwiegenden Teil mit Eigenpersonal der Magistrats-

abteilung 49 errichtet. Die Einschau in den Objektkataster im Jahr 2008 zeigte, dass 

von der Dienststelle für alle fünf Objekte eine nachträgliche Baubewilligung mit Be-

scheid vom 30. Juli 2003 erwirkt worden war.  

 

3.4.3 Ein Vergleich der sicherheitstechnischen Feststellungen des Jahres 2000 mit je-

nen der Nachprüfung ergab folgendes Bild: 

 

Bei seinen damaligen Begehungen stellte das Kontrollamt im Bereich "Laaerberg" fest, 

dass im Keller des ehemaligen Hebewerkes leicht brennbare Flüssigkeiten und brand-

gefährliche Materialien in größeren Mengen gelagert wurden. Außerdem fehlte in dem 

verzweigten Keller eine Fluchtwegbeschilderung, und die Türen zum Heizraum waren 

nicht als Brandschutztüren ausgebildet worden. Das Kontrollamt empfahl der Magis-

tratsabteilung 49 die umgehende Behebung dieser Mängel.  

 
Wie die Nachprüfung zeigte, kam die Dienststelle den Empfehlungen des Kontrollamtes 

nur teilweise nach. So waren leicht brennbare Flüssigkeiten nach wie vor im Keller ge-
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lagert. Nach Auskunft des Revierleiters wollte die Magistratsabteilung 49 der Empfeh-

lung insofern nachkommen, als die Flüssigkeiten umgehend in einem entsprechenden 

Container gegenüber dem Forsthaus Laaerberg verwahrt werden sollten. Da die auto-

matische Schließfunktion bei zwei Brandschutztüren nicht gegeben war, empfahl das 

Kontrollamt der Magistratsabteilung 49 dafür Sorge zu tragen, die Funktionstüchtigkeit 

der beiden Brandschutztüren wieder herzustellen und in diesem Zustand permanent zu 

erhalten. 

 

Der Container wurde installiert, die Lagerbestände leicht brennba-

rer Flüssigkeiten wurden bereits in den Container verbracht. Die 

automatische Schließfunktion der beiden Brandschutztüren wird 

wieder hergestellt. 

 

Im östlich des Forsthauses Laaerberg gelegenen Schuppen, in dem eine Werkstätte für 

landwirtschaftliche Geräte untergebracht ist, fehlte - wie das Kontrollamt im Zuge der 

Nachprüfung erkennen konnte - das Piktogramm für Augenschutz auf der Schleifma-

schine sowie eine diesbezügliche, im unmittelbaren Bereich dieser Maschine zu ver-

wahrende Schutzbrille für Augen. Außerdem waren Lack- und Spraydosen auf einem 

hölzernen Regal ohne Auffangwanne abgestellt.  

 

Das Kontrollamt empfahl der Dienststelle, Schleif- und Bohrmaschinen bzw. sonstige 

Arbeitsmittel mit den entsprechenden Piktogrammen zu versehen sowie geeignete Au-

gen- und Gehörschutzmittel im Sinn des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes (ASchG) 

zur Verfügung zu stellen. Hinsichtlich der Lagerung von Lack- und Spraydosen wurde 

empfohlen, diese auf einem stabilen Metallregal mit einer darunter befindlichen Auf-

fangwanne aus Blech zu deponieren. 

 

Die fehlenden Piktogramme wurden angebracht. Die über den täg-

lichen Arbeitsbedarf hinausgehende Menge an Lack- und Spray-

dosen wird im o.a. Container verwahrt. Der Tagesbedarf wird in 

einem Metallregal aufbewahrt und mit einer Auffangwanne abge-

sichert. 
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Die Nachbegehung zeigte auch, dass der von außen zugängige Stiegenabgang zum 

Keller des Forsthauses Laaerwald mit Holzteilen nahezu blockiert war und das Mauer-

werk des Kellers teilweise Feuchtigkeitsschäden aufwies. Im Keller selbst waren Lacke, 

Malerfarben, Schachteln, Kartons etc. gelagert.  

 

Das Kontrollamt empfahl der Dienststelle, den Kellerabgang von Holzteilen frei zu ma-

chen, da lt. WFLKG auf Stiegen, Gängen und Dachböden keine brandgefährlichen Ge-

genstände und Stoffe gelagert werden dürfen, die Lacke und Malerfarben im Container 

beim Forsthaus Laaerberg zu lagern sowie die leicht brennbaren Materialien im Keller 

zu entsorgen. Hinsichtlich der Feuchtigkeitsschäden beim Kellermauerwerk wurde an-

geregt, vor Inangriffnahme von Sanierungsmaßnahmen eine Ursachenfeststellung 

durchzuführen. Für eine ausreichende Be- und Entlüftung des Kellers ist zu sorgen. 

 

Der Kellerabgang wurde von den Holzteilen frei gemacht, die 

Lacke und Farben wurden in den Container verbracht. Die Feuch-

tigkeitsschäden beim Kellermauerwerk werden einer Ursachen-

überprüfung unterzogen. 

 

Weiters empfahl das Kontrollamt, im Nebengebäude des Forsthauses Laaerwald einen 

Feuerlöscher an der Wand zu montieren und an der Außenseite dieses Gebäudes an 

einer gut einsehbaren Stelle ein diesbezügliches Piktogramm zu befestigen. 

 

Im Nebengebäude des Forsthauses Laaerwald wurde ein Feuerlö-

scher montiert und ein entsprechendes Piktogramm an der Au-

ßenseite des Gebäudes angebracht. 

 

Was den Bereich "Wienerberg" betraf, fiel dem Kontrollamt im Jahr 2000 auf, dass im 

Betriebsgebäude ein nicht bewilligter Dieseltank vorhanden war. Am Dachboden des 

Betriebsgebäudes und der "Wienerberg Hütte" konstatierte das Kontrollamt die Lage-

rung brandgefährlicher Materialien. 

 
Die Nachprüfung ergab, dass der Dieseltank entfernt worden war. Laut Magistratsab-

teilung 49 bestehe die Absicht diesen zu skartieren. Der Empfehlung des Kontrollamtes, 
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die im Dachboden des Betriebsgebäudes und der "Wienerberg Hütte" gelagerten brand-

gefährlichen Materialien zu entfernen, kam die Dienststelle nach.  

 

Der bauliche Zustand der "Wienerberg Hütte" erweckte anlässlich der Nachbegehung 

den Eindruck eines renovierungsbedürftigen Objektes. Abgesehen davon, dass Räume 

dieser Hütte nicht mehr genutzt werden, entspricht die bauphysikalische und infra-

strukturelle Ausstattung dieses Objektes nicht mehr den aktuellen bautechnischen An-

forderungen. Sollte weiterhin die Forstkanzlei als solche genutzt werden, müsste dieser 

Raum entsprechend saniert werden. Darüber hinaus gewann das Kontrollamt den Ein-

druck, dass durch die räumliche Trennung des Stallgebäudes von den Schuppen, die 

zur Lagerung von Heu, Stroh und Futtermittel benötigt werden, eine betriebsökonomi-

sche Nutzung nur bedingt möglich ist. Auf Grund der sich in den letzten Jahren geän-

derten Rahmenbedingungen im Hinblick auf die Unterbringung von Norica-Pferden 

regte das Kontrollamt an, ein entsprechendes Nutzungskonzept auszuarbeiten, in dem 

auch die Option der Errichtung eines neuen, den heutigen Anforderungen entsprechen-

des multifunktionales Objekt enthalten sein sollte, das bei gleichzeitiger Auflassung 

mehrerer Objekte langfristig ökonomische Vorteile bringen könnte.  

 

Für den Standort "Wienerberg Hütte" wird ein Gesamtnutzungs-

konzept 2009 ausgearbeitet. Die bauliche Realisierung ist nach 

Maßgabe der budgetären Mittel ab dem Jahr 2010 geplant. 

 

Ergänzend war zu erwähnen, dass die Dienststelle zusagte, einen Feuerlöscher an der 

Außenseite des Schuppens, der der Lagerung von Futtermitteln dient, anzubringen.  

 

An der Außenseite des Schuppens wird umgehend ein Feuerlö-

scher angebracht. 

 

4. Maßnahmen auf dem Gebiet des Brandschutzes 

In Bezug auf den vorbeugenden Brandschutz - darunter fallen u.a. Vorkehrungen zur 

Brandverhütung, bauliche und organisatorische Maßnahmen zur Schadensbegrenzung, 

Sicherung der Fluchtwege und Notausgänge zum gefahrlosen Verlassen von Gebäu-
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den - stellte das Kontrollamt im Zuge seiner Erhebungen im Jahr 2000 fest, dass alle 

auf Wiener Stadtgebiet befindlichen Bauwerke der Magistratsabteilung 49 noch keiner 

feuerpolizeilichen Überprüfung durch die Magistratsabteilung 36 - Technische Gewer-

beangelegenheiten, behördliche Elektro- und Gasangelegenheiten, Feuerpolizei und 

Veranstaltungswesen nach dem WFLKG unterzogen worden waren. Der Empfehlung 

des Kontrollamtes, eine solche Überprüfung von der Magistratsabteilung 36 durchfüh-

ren zu lassen, kam die Magistratsabteilung 49 nach.  

 

In diesem Zusammenhang erachtete das Kontrollamt damals auch als erforderlich, für 

die Baulichkeiten der Magistratsabteilung 49 eine Brandschutzbeauftragte oder einen 

Brandschutzbeauftragten zu bestellen und die Bediensteten über das Verhalten im 

Brandfall zu unterrichten sowie in der Handhabung und Anwendung erster Löschhilfen 

entsprechend zu schulen.  

 

Diesem Erfordernis kam die Dienststelle nach und ließ zwei Bedienstete der FV Lobau 

im September 2007 zum Brandschutzbeauftragten bzw. zum Brandschutzwart nach der 

Technischen Richtlinie Vorbeugender Brandschutz (TRVB) O 117 - Betrieblicher Brand-

schutz-Ausbildung einschulen. Die dem Kontrollamt vorgelegten Brandschutzpässe der 

beiden o.a. Bediensteten bestätigten die 16-stündige Ausbildung auf dem Gebiet des 

Brandschutzes und gelten als einschlägiger Nachweis gemäß der Arbeitsstättenverord-

nung (AStV). Der Brandschutzpass ist für Brandschutzbeauftragte fünf Jahre gültig und 

kann durch entsprechende Fortbildungen verlängert werden. Da die beiden Bedienste-

ten zwar ausgebildet aber bis dato noch nicht in ihrer Funktion als Brandschutzbeauf-

tragte bzw. als Brandschutzwarte für die FV Lobau formell bestellt worden waren, emp-

fahl das Kontrollamt der Magistratsabteilung 49, durch ein Ernennungsschreiben die 

formelle Bestellung ehestens durchzuführen. Diese Vorgangsweise sollte auch in den 

vier anderen FV umgehend umgesetzt werden. Laut AStV ist den Brandschutzbeauf-

tragten während der Arbeitszeit ausreichend Zeit für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben 

zu gewähren und sind alle dazu erforderlichen Mittel und Unterlagen zur Verfügung zu 

stellen. Darüber hinaus sind sie mit den nötigen Befugnissen auszustatten. 

 
Die Ernennungsschreiben für die Brandschutzbeauftragten wur-

den bereits ausgestellt. 
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Ergänzend war zu erwähnen, dass auch ein Bediensteter der FV Lobau in einer mehr-

wöchigen Fachausbildung im Herbst 2003 zur Sicherheitsfachkraft ausgebildet und for-

mell in dieser Funktion für die FV Lobau bestellt wurde. Dies war insofern von Bedeu-

tung, da gemäß ASchG Sicherheitsfachkräfte umfangreiche Aufgaben auf den Gebieten 

der Information und Beratung der ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen, der Ar-

beitssicherheit, der menschengerechten Arbeitsgestaltung etc. wahrzunehmen haben. 

Daher sind Sicherheitskräfte bei Anwendung ihrer Fachkunde weisungsfrei. Arbeitge-

berInnen sind verpflichtet, den Sicherheitsfachkräften das für die Durchführung ihrer 

Aufgaben notwendige Hilfspersonal sowie die erforderlichen Räume, Ausstattung und 

Mittel zur Verfügung zu stellen.  

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im März 2009 
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ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 

 

Schützenswerte personenbezogene Daten wurden im Sinn der rechtlichen Verpflich-

tung zum Schutz derartiger Daten anonymisiert, auf die Wahrung von Geschäfts- und 

Betriebsgeheimnissen wurde bei der Abfassung des Berichtes Bedacht genommen. Es 

wird um Verständnis gebeten, dass dadurch die Lesbarkeit des Berichtes beeinträchtigt 

sein könnte. 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

 

 

AM-VO.......................................... Arbeitsmittelverordnung 

ASchG .......................................... ArbeitnehmerInnenschutzgesetz 

AStV ............................................. Arbeitsstättenverordnung 

BDA .............................................. Bundesdenkmalamt 

BO für Wien .................................. Bauordnung für Wien 

FV................................................. Forstverwaltung 

Kfz ................................................ Kraftfahrzeug 

Pkw............................................... Personenkraftwagen 

TB................................................. Tätigkeitsbericht 

WFLKG......................................... Wiener Feuerpolizei-, Luftreinhalte- und Klimaanla-

gengesetz 
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